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Martin Mitterer jun. übernimmt
das operative Geschäft, der
Seniorchef konzentriert sich auf
seine repräsentativen Aufgaben.
Mit zwei Meistertiteln und
sportwissenschaftlichen Weiterbildungen ist der Juniorchef für die
Herausforderungen der Zukunft in
der Branche gut gerüstet. Er
nimmt wieder das traditionelle
Schuhmacherhandwerk auf
und fertigt Maßschuhe, wie sie
der Großvater zu Beginn des letzten
Jahrhunderts gemacht hat. Er
entwirft feine Damenhaferlschuhe,
designt neues Schuhwerk
und entwickelt Sportschuhspezifikationen.

Skischuh-Maßanfertigung oder
Skischuh-Optimierung, CarbonEinlagen für Mountainbikeund Rennrad-Schuhe, LaufschuhTuning, Sportschuh- und Bergstiefel-Optimierung – Martin
Mitterer jun. setzt sein Wissen für
perfekte Performance und höchsten
Komfort im Sportschuhwerk ein.

Martin Mitterer junior macht
selbst Sportkarriere. 2003
ist er deutscher Vizemeister
im Segeln in der Olympischen Finn-Dinghy-Klasse;
davor segelte er in der Auswahl des Nationalkaders, er
bestreitet internationale
Regatten und ist mehrfacher
Süddeutscher Meister.
Doch dem Wechsel in den
Profisport steht die Verantwortung im elterlichen
Betrieb entgegen. Segeln ist
Freude, aber Schuhe
sind seine Leidenschaft.

2004
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2000
Seit Mitte der 1990er Jahre engagiert sich Martin Mitterer in
der Landesinnung für OrthopädieSchuhtechnik. Zusammen mit
dem Innungs-Geschäftsführer
Heinz-Dieter Berkau (links) und
Prof. Dr. Hans Henning Wetz (Mitte),
Ordinarius für Technische Orthopädie an der Universität Münster,
veranstaltet er zukunftsweisende
Symposien und Fachforen.
Mitterer firmiert nun als der
Fußfreund vom Tegernsee und folgt
dem Trend der Zeit. Er bietet
sein Wissen aus der Profisportversorgung auch für den normalen
Sportler an.
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1995
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Der Schlierseer Markus Wasmeier
auf dem Weg zur Skilegende zwischen Weltmeistertitel 1984
im Riesenslalom und DoppelOlympiasieg in Lillehammer 1994
bremst »Wasi« immer wieder
am Tegernsee, um sich bei
Mitterers die Füsse renntüchtig
zu erhalten.
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Luftballons für die Zukunft.
Martin Mitterer junior feiert die
Neueröffnung nach dem Umbau
des Ladens im 1980er Jahresschick.

1985

Nicht nur die alpinen
Rennläufer setzen auf die
Skischuh-Performance
von Mitterers, sondern auch
die Nordischen Kombinierer.

1981

1980
Ein Blick in die Werkstatt – Martin
Mitterer mit Frau Marlies und Sohn
Martin. Ein Geselle, ein Lehrling
und vorne der langjährige Mitarbeiter
Hermann Streifeneder. Er ist seit
der Gründung der Firma bis zu seinem
92. Lebensjahr für Mitterers tätig.

Katja Seizinger, die erfolgreichste deutsche Skisportlerin und eine der erfolgreichsten Skirennläuferinnen,
gewinnt 36 Weltcuprennen,
zweimal den Gesamtweltcup, holt den Weltmeistertitel und ist dreifache Olympiasiegerin. Ein kleiner
Mosaikstein zum Erfolg ist
die optimale Skischuhversorgung durch Mitterer. Aber
auch Martina Ertl profitiert
von den orthopädietechnischen Entwicklungen und
verlässt sich während
ihrer aktiven Zeit auf das
Knowhow des Familienunternehmens.

1980

Herbert von Karajan (1908-1989),
einer der wichtigsten Dirigenten des
20. Jahrhunderts trägt nur DasslerSchuhe, die einzig Martin Mitterer
paßgenau versorgen darf. Dafür wird
er zu jeder Tages- und Nachtzeit nach
Salzburg gerufen.
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1971 übernimmt Martin Mitterer
Sohn das Geschäft. Er ist begeisterter Sportler. Das motiviert ihn, sein
Handwerkswissen aus der Orthopädie mit den besonderen Anforderungen beim Sportschuhwerk zu
verbinden.

Mitterer wird 1979 offizieller
Orthopädieschuhtechniker der
Ski-Nationalmannschaft.

1970

Martin Mitterer (*1947) macht
seinen Meister mit Auszeichnung
und steigt in den elterlichen
Betrieb ein.
Adel und Prominenz der Wirtschaftswunderzeit lassen »beim
Mitterer« Schuhe maßfertigen.

Mitte der 1950er Jahre bietet das
Schuhhaus Mitterer nicht mehr
nur handgemachte Schuhe, sondern
führt auch ein kleines Sortiment
hochwertiger Markenschuhe.

Martin Mitterer absolviert eine
Zusatzausbildung als Orthopädieschuhmacher. 1962 erweitert er
seinen Betrieb um den Bereich der
Orthopädie-Schuhtechnik.

1971

Fußballprominenz Martin Mitterer tüftelt
zusammen mit Sportmedizinern an Therapieschuhen und Therapiesohlen, die vor allem bei
Sportverletzungen eingesetzt werden. Sein Knowhow
wird von Sportlern aller
Art geschätzt.

1960 1976

1956

Kurz nach der Hochzeit von Martin
Mitterer mit Antonett Wildfeuer
zieht der Schuhmachermeister mit
seinem Betrieb ins neue Haus in
der Bahnhofstraße 5. Lange Jahre
war ein »Guadlgschäft« neben an.
Als die Besitzerin aufhört, wird
1970 der Laden vom Schuhhaus
Mitterer vergrößert.

50

Vor allem Rennläufer, aber
auch Profis aus anderen
Sportbereichen kommen zu
Orthopädie- und Schuhtechnik Mitterer.

46–50

46–50

40
Der norwegische Karikaturist und
Künstler Olaf Gulbransson lebt
nach 1945 in Tegernsee. Er bestellt
und dankt per Skizzen.

1935

30

1931
Martin Mitterer (1906 – 1973), im
Foto oben links stehend, gründet
1931 im Nebengebäude seines
Elternhauses die Schuhmacherwerkstatt. Schon bald hat er fünf
Mitarbeiter.

31–33
Skistiefel, Haferlschuh und
Jagdstiefel im Herzogschnitt – Hand
geschmiedete Tirgone-Nägel
machen sie trittfest, aber auch sehr
schwer.

Motorrad-Rennen auf dem
zugefrorenen Tegernsee.
Martin Mitterer gewinnt den
Pokal.

Der Fußfreund
vom Tegernsee
wird 80! Und
so wird gefeiert:
Mitterer – Der
Fußfreund
vom Tegernsee
Wir sind ein Tegernseer
Familienunternehmen und
präsentieren mittlerweile
in der dritten Generation ein
hochwertiges Maß- und
Sportschuhangebot. Denn wir
vereinen in unserem Haus
das fundierte Wissen aus
Orthopädietechnik, Sportwissenschaft und Schuhmacherhandwerk.
Bei uns werden Ihnen nicht
nur Schuhe verkauft. Und wir
bieten auch nicht nur ein
herkömmliches Orthopädieangebot. Wir transferieren
unser orthopädietechnisches
Können ins normale Schuhwerk. Je nachdem, wofür
Sie Ihren Schuh brauchen,
bearbeiten wir ihn passgenau
für Ihren persönlichen Anspruch.

Die MittererFrauen

Der
Familienbetrieb

Bis ins hohe Alter ist Antonett
Wildfeuer im Geschäft. Im
Alter von 85 Jahren steht sie
noch immer täglich im Laden.
»Das Geschäft war ihr Leben,
ihr alles«, erinnert sich Marlies
Mitterer. Die gebürtige
Donauwörtherin stammte aus
einem Färbereibetrieb und
hat die schwäbische Sparsamkeit und den unternehmerischen
Schwung an den Tegernsee
gebracht. Sie führte mit Strategie die Geschäfte und war

Ein Familienbetrieb lebt von
der Führungskraft des Inhabers.
Seine Vision, seine Kraft,
das Bestehende zu bewahren
und doch zur Innovation
fähig zu sein, trägt ein Unternehmen durch die Jahrzehnte.
Doch all das braucht neben
dem persönlichen Mut, Durchhaltevermögen und dem
nötigen Quentchen Glück auch
Mitarbeiter, die die Ziele mittragen und bereit sind, Qualität
zu liefern.

»	Schuhe können wie ein
Schmuckstück sein, mit dem
richtigen Wohlgefühl am
Fuß entwickelt man ein ganz
andres Selbstbewusstsein.«
Marlies Mitterer

Drei Martin Mitterers – jede
Generation bewahrt das
Handwerk und arbeitet innovativ
für den Fortschritt
Der Gründer

die tüchtige Rechnerin hinter
dem oftmals gutmütigen
Firmengründer. Der war eher
ein ruhiger, lustiger Mann,
Sport begeistert und herzensgut. Er ließ sich zum Leidwesen seiner Frau schon
manchmal auf wenig lukrative
Tauschgeschäfte ein. Einmal ist er nach Mittenwald gereist, um vor Weihnachten
noch ein Paar Schuhe auszuliefern. Statt mit dem dringend
benötigten Bargeld kam er mit
einem Kripperl retour. Für
Antonett damals eine mittlere
Katastrophe.

Martin Mitterer, der Geschäftsund die Performanz zu
gründer, hat seinen Traum
verbessern. Zusätzlich lässt
vom eigenen Geschäft in einer
er sich als Podoätiologe
Zeit der tiefsten Wirtschaftsnach Jean-Claude Heili und
Später dann, als es ihnen
krise verwirklicht. Die AuswirLydia Aich ausbilden. Gleichzei- besser ging mit dem Geschäft,
kungen der Weltwirtschaftstig engagiert sich Martin
war sie die Seele im Laden,
krise von 1929 und die hohen
Mitterer in der Innung, wird
zu der viele für einen Ratsch
Reparationszahlungen infolge
wird Stadtrat und ist Präsident
kamen. »Was Sie net sagetdes 1. Weltkriegs führten
im Jachtclub. In den 1970er und und wie is die G’schicht ausgan1932 zu mehr als 6 Millionen
ge?« fragte sie ihren Kunden
Arbeitslosen in Deutschland.
»	Wenn die Füße schon weh tun,
immer noch, auch wenn sie die
Eine soziale Absicherung
dann sollten die Schuhe
Story bereits mehrfach erzählt
gab es damals nicht, viele
wenigstens schön sein, damit
bekommen hatte. Mit Marianne
Schuhmacher können sich nur
die Seele nicht auch noch
Strauß, der Frau des daals Tagelöhner verdingen.
schmerzt«
maligen Bayrischen MinisterEin Vorteil bei der GeschäftsMartin Mitterer
präsidenten ging sie wangründung 1931 ist sicherlich
dern, mit Maria Bogner, der
der Standort Tegernsee. In
Erfinderin der Keilhosen
der Nähe von Schloss Tegernsee 1980er Jahren spielen die
und Mutter von Modemacher
kommen schon bald Adel
persönlichen Kontakte für die
und Filmproduzent Willy
Behauptung im Markt noch
Bogner, teilte sie die Freude an
eine große Rolle. Und auch in
den Bergen und tauschte
»	Durchlaucht, lassen’S
dieser Generation bietet
sich übers Geschäft aus. KunEahna doch vom Föhn am
der Standort Tegernsee seinen
denbindung, Kundenpflege –
Arsch lecken!«
Vorteil. Man kennt sich
da wusste Antonett, was sie tun
Martin Mitterer zum Fürst von
vom Skifahren am Wallberg
Hohenlohe, als er seine roten
musste.
Budapester abholt und übers Wetter
oder vom Segeln auf dem
schimpft.
See. Während Mitterer mit
»	Auch wenn die Füß’ so weit
seinem vielfältigen Netzwerk
weg vom Kopf sind, sollte
an seinen Entwicklungen
man an sie denken. Sie sorgen
und Prominenz, die im Gefolge
arbeitet, hält ihm seine Frau
für die richtigen Standfestigder Wittelsbacher die SommerMarlies den Rücken frei. Seit
keit im Leben.«
frische hier genießen, als
der gemeinsamen Zeit in
Kunden ins Haus Mitterer. Und
der Berufsschule sind die beiden Marlies Mitterer
Mitterer fertigt die Jagdstiefel,
zusammen. Die gelernte
mit denen der Herzog seine
Kauffrau kümmert sich um den
Jäger einmal im Jahr ausstatten
Alltag im Betrieb und führt
Ihrer Schwiegertochter Marlies
ließ.
das Geschäft.
Mitterer war sie in vielem
ein Vorbild und gab ihr ein gutes
Nach dem 2. Weltkrieg führt
»	Mein Mann hat mit Leib und
Rüstzeug mit, um das GeMartin Mitterer das Geschäft
Seele getüftelt und alles für die schäft und die Familie zusamzusammen mit seiner Frau
Rennläufer getan, damit er sie
men zu halten. Auch zu Marlies
Antonett zunächst als normale
unterstützt.«
Mitterer kommen heute
Schuhmacherwerkstatt.
Marlies Mitterer
die Kunden manchmal, weil sie
Antonett eröffnet gleich nach
wissen: hier finden sie ein
der Heirat ein kleines
offenes Ohr. Marlies Mitterer
Ladengeschäft. Doch in den
weiß oftmals Rat, hat viel
1950er Jahren wandelt
Wissen aus der Kräuter- und
sich der Zeitgeist. Die Industrie
Naturapotheke. Sie hört
bietet maschinell gefertigte
noch zu, nimmt noch Anteil.
Schuhe zu günstigen Preisen.
Etwas, wofür immer weniger
Das zerstört den Markt für
Zeit bleibt in der heutigen
Martin Mitterer jun. wächst in
handgefertigte Schuhe. AntoGeschäftswelt. Marlies Mitterer
die Schuhwelt hinein. Und
nett Mitterer bietet ein
hat das Erbe der Großeltern
in die Sportwelt. Er macht zwei
kleines Sortiment hochwertiger
für ihren Sohn bewahrt. Mit ihrer
Meistertitel in seinem HandMarkenschuhe an, Martin
liebevollen und doch bestimmwerk und holt mehrfach MeisMitterer macht eine Zusatzausten Art unterstützt sie, wo
tertitel in seinem Sport,
bildung zum Orthopädiesie kann. Den Sohn, den Mann,
dem Segeln. Die 1990er und
die Mitarbeiter, die Kunden.
2000er Jahre verlangen
»	Geh, Du hast ja koane Fiaß, des
Ihr Leben wurde ein Leben für
nach Qualifikation und bringen
san ja Reiberdatschi«
das Geschäft, obwohl sie
enormen Leistungsdruck in die
Martin Mitterer zu einer Bäuerin, die
Gesellschaft. Martin Mitterer jun. doch so gern noch immer was
besonders nörglerisch ihr Schuhwerk
andres auch gemacht haben
stellt sich dieser Herausfordeprobierte.
würde...
rung, ohne viel Wirbel
um sein Können zu machen.
Er verzichtet auf eine Profischuhmacher.
karriere im Segeln und steigt in
Ob Schickedanz oder Bogner
oder Rothschild, ob die
»	Es macht mir halt a rechte
Königin von Belgien oder die
Freud, wenn ich was schaffe,
Prinzessin von Thurn und
das das alte, traditionelle
Taxis: Die Prominenz der WirtHandwerk weiterführt
schaftswunderzeit reist zur
und dabei die neuen Techniken
Sommerfrische an den schönen
nutze, die den Fuß
Tegernsee – und lässt sich
komfortabel unterstützen.«
beim Mitterer Maß nehmen. Ein Martin Mitterer
Archiv von mehr als 2000 Maßblättern gibt Zeugnis davon, –
und eine Menge kleiner Anekden elterlichen Betrieb ein.
doten.
Haferlschuhe, Budapester, Maßschuhe, so wie sie der Großvater gemacht hat, stellt
der Juniorchef nach traditioneller Art her und bringt das
Martin Mitterer, Sohn des
Wissen aus der OrthopädietechGründers und heutiger Seniornik ein. So werden die »alten
chef, übernimmt 1971 den
harten« Schuhe im Innenleben
elterlichen Betrieb. Er ist selbst
modern und bequem. Er
begeisterter Sportler. Bald
designt neue Modelle, orienschon kombiniert er sein
tiert sich dabei an den alten
Schuhmodellen, so wie sie noch
»	Gute Schuhe sind so wichtig
daheim in der Werkstatt stehen.
wie ein gutes Bett«
Auch er ist ein Tüftler:
Martin Mitterer
für Rennrad und Mountainbike-Schuhe entwickelt
er superleichte Carbon-EinlaWissen um Orthopädie- und
gen. Skischuhe optimiert er
Schuhtechnik sowie aus
nicht mehr nur für Rennläufer,
dem Handwerk für die besonwie noch der Vater damals,
deren Anforderungen ans
Schuhwerk bei Profisportlern.
»	Alles, was ich ausprobier’,
1979 wird Mitterer Partner
probiere ich auch selbst beim
des Deutschen Skiverbands und
Sporteln aus. Dann weiß
tüftelt an der Skischuhtechich gleich, wias weh duad,
nik für Rennläufer. Zu einer Zeit,
wenn’s net passt.«
in der noch keiner von geMartin Mitterer
schäumten Skischuhen spricht,
probiert Martin Mitterer mit
Schaumkartuschen und
sondern für jeden ambitionierWärmesohlen den Komfort
ten Skifahrer. Laufschuhe
oder Trekkingschuhe werden
»	Wir hatten im Kühlschrank
bei ihm passgenau geformt.
mehr Schaumkartuschen als
Sportschuhe sind eben nicht
Essen«
nur eine Frage fürs SportMarlies Mitterer
geschäft, sondern Bewegungsanforderungen von Mensch
und Schuhwerk müssen professionell aufeinander abgestimmt
sein. Soviel Spezialwissen
gibt es nicht oft in Deutschland.
Und so führt Martin Mitterer jun.
den Familienbetrieb gut gerüstet in die Zukunft.

Der
Zukunftsgestalter

Der Firmenchef

Das Haus Mitterer war in den
letzten 80 Jahren immer
auch Ausbildungsbetrieb. Viele
Lehrlinge bekamen hier ihr
Wissen mit auf den Weg, um
selbst eine erfolgreiche
Karriere zu starten. Mitarbeiter
formierten sich zu einem
guten Team, das die Säule für
dauerhaften Erfolg bildet.

Der Meister
Noor Mohamadi arbeitet
seit dem Jahr 2000 als Orthopädieschuhmachermeister im
Team der Firma Mitterer. Alles,
was er erreicht hat, hat er
seinem eigenen Fleiß zu verdanken. Er kam als junger
Mensch von Kabul nach Deutschland, kämpfte sich durch,
verdiente sich mit Taxifahren
das Geld für die Meisterschule. Mit viel Einfühlungsvermögen und Geschick meistert
er selbst die herausforderndsten
Maßanpassungen.
Auch Noor Mohammadi
betreibt Sport, wie Radfahren,
Schwimmen und Skifahren.
Sein Herz gehört aber den Kindern und so engagiert er
sich vor allem für eine gesunde
Fußentwicklung der Kleinen
und der Heranwachsenden.

Die Sportwissenschaftlerin
Katrin Scheidl ist diplomierte
Sportwissenschaftlerin
und seit 2009 im Team der
Firma Mitterer. Zudem
ist sie als Vabene-Therapeutin
ausgebildet. Ihr Wissen zu
Körper und Bewegungsabläufen
ist immens, sie schafft es
auch die eingefleischtesten
Couchpotatoes aufzumuntern
und ihren inneren Schweinehund mit Bewegungsmotivation
zu überlisten. Auch Katrin
Scheidl ist begeisterte Sportlerin. Mountainbiken, Bergtouren, Skifahren und Laufen
gehören zu ihren Hobbies. Sie
bietet als Nordic Walking
Instruktorin und Verbandsskilehrerin (DSLV) Personal Training an. Im Moment erweitert
sie ihre Qualifikation und
durchläuft die Ausbildung zur
staatlich geprüften Skilehrerin.

Der Lehrling
Peter Öttl arbeitet bereits
seit zehn Jahren im Team der
Firma Mitterer. Nach einer
Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann hat er sich auf das
Segment Sportschuhe spezialisiert. Seit 2009 lässt er sich
zusätzlich zum Orthopädieschuhmacher ausbilden und steht
jetzt kurz vor der Gesellenprüfung. Damit vereint auch er
das Wissen aus der Orthopädie
mit der Kompetenz im Sportschuhbereich. Er ist begeisterter Fußballspieler und liebt
das Berg- und Skitouren gehen.

Der Ratgeber
Professor Dr. med. Hans
Henning Wetz des Universitätsklinikums Münster
hat den einzigen Lehrstuhl für
Technische Orthopädie in
Europa inne. Auf seinen Rat
können Mitterers zählen,
wenn es gilt, besonders schwierige Patienten zu versorgen.
Martin Mitterer jun. hat bei ihm
Praktika absolviert. Martin
Mitterer gestaltet mit ihm Symposien und Fachvorträge in
der Berufsinnung. Und Marlies
Mitterer ist seiner Familie eng
verbunden.

Die Hauserin
Eigentlich ist es eine Frechheit,
sie nur als solche zu betiteln.
Margarete Niedermühlbichler
bekleidet die wichtigste
Position im Geschäftshaushalt.
Seit 36 Jahren ist sie der
gute Geist, die beste Hilfe, die
ständige Unterstützerin bei
Mitterers. Inzwischen übernimmt ihre Tochter Christine
Mayer Teile ihrer Aufgaben.
Und Herr Niedermühlbichler
sorgt in Werkstatt, Haus
und Hof für Ordnung oder baut
und bastelt, wo es notwendig ist. Zum Beispiel hat
er fürs Jubiläum die Barfußparcours-Kisten geschreinert.

Programm in der
Jubiläumswoche
23.5. – 28.5.2011
Spüren wie die Füße laufen
Die ganze Woche ist ein Barfußparcours im Hof des
Geschäfts in der Bahnhofstraße
aufgebaut. In verschiedenen
Stationen lässt sich fühlen, was
wir kaum noch kennen: so
fühlen sich Gras, Sand, Kiesel,
Waldboden oder Asphalt
an. Am Ende gibt’s den kalten
Wasserguß, damit die Füsse
wieder sauber werden. Wer
seinen Füßen das Abenteuer
gestatten will, kann während der Geschäftszeiten den
Run wagen.

23.5. und 24.5.
Mit Haltung bewegen
An den beiden Tagen bietet
Mitterer den Quickcheck
für eine Haltungs- und Bewegungsanalyse nach der Vabene–
Methode an. Auf einem
speziellen Laufband mit Druckmesssensoren wird jeder
Schritt in Belastung gemessen.
Funktionelle Beschwerden
des Bewegungsapparates oder
Fehlhaltungen lassen sich
so wirkungsvoll korrigieren.
Sportspezifische Sohlen, die
die Fußstatik unterstützen und
die Beinachse stabilisieren,
lassen sich da empfehlen. Der
Quickcheck ist kostenfrei.
Für die eineinhalbstündige Analyse lassen sich Termine
ausmachen.

25.5.
Formel I für Bike- Schuhe
Ob Rennrad oder Mountainbike:
ein Radlschuh ist dank der
Click-Pedalvorrichtung fast so
starr in der Sohle wie ein
Skischuh. Allerdings liegt der
Druck sehr punktuell auf
dem Ballen. Martin Mitterer
hat neue Einlagen aus superleichtem Carbon, wie es
für die Formel I verwendet
wird, entwickelt. Radprofi und
Paralympics-Gewinner
Wolfgang Sacher und Mountainbiker Stefan Schaufuß
werden von ihren Rennerfahrungen berichten. Und eine
Buchpremiere gibt es auch
noch: Sacher hat soeben seine
Autobiographie »Der einarmige Bandit. Die Geschichte
eines Ausnahmesportlers«
veröffentlicht.

26.5.
Ein halbes Jahrhundert und
zwei Bergsteiger
Anderl Mannhardt (Jahrgang
1939) und Beni Böhm
(Jahrgang 1977) schlagen in
ihrem Vortrag vor geladenen
Gästen den Bogen über
ein halbes Jahrhundert bergsteigerischer Herausforderungen. Mannhardt gelang
1961 die erste Winterbegehung
der Eiger-Nordwand. Und
er sicherte sich bei der Erstbegehung der Diamirflanke
am Nanga Parbat einen Platz in
der Bergsteigergeschichte.
Beni Böhm ist Bergsteiger mit
Speedrekord-Einträgen
und Skiabfahrten. Mit seinen
Speedbegehungen an den
höchsten Bergen der Welt steht
er für eine neue kompromisslose Generation von Bergsteigern.

27.5.
Haferlschuh, Maßschuh,
Budapester –
ein Blick in die Werkstatt
80 Jahre Schuhmacher-Erfahrung, mehr als 2000
Maßblätter im Archiv und fast
unzählige Leisten bietet
Mitterer vom Tegernsee. Was
hinter dieser Tradition
steckt, können Kunden sich
heute erklären lassen.
Eine Werkstatt aus alter Zeit ist
aufgebaut, es lässt sich ein
Blick in die aktuelle Werkstatt
werfen und Martin Mitterer jun.
zeigt, wie’s Schuhmachen geht.

28.5.
Gesund laufen – Puma Testrun
Der Samstagmorgen startet mit
einem Fitnessbrunch im
Geschäft an der Bahnhofstraße.
Der Sportmediziner Dr.med.
Max Meichsner aus Bad Tölz
gibt dazu die richtigen
Tipps »Gesund laufen ein
Leben lang«. Er war selbst
aktiver Marathonläufer und
steckt mit seiner Begeisterung fürs Laufen an. Und wer
dann so richtig motiviert
ist, kann mit Mitterers Sportwissenschaftlerin Katrin
Scheidl in kleinen Laufgruppen
neue Laufschuhe testen.
Sie hält auch einen Vortrag zur
Bewegungsanalyse.

Die aktuellen Termine entnehmen Sie bitte auch unserer
website
www.mitterer-tegernsee.de
Unser Wissen gibt es nicht nur
in der Jubiläumswoche als
Programm. Sie können das
ganze Jahr auf unsere Fachberatung setzen.
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